Spontane Muttertagstour am 13.05.2007
Eigentlich wollte ich ja eine Ausschreibung machen. „Am Muttertag, das kannst du dir sparen“, wurde mir beschieden.
Hab es dann auch bleiben lassen, angesichts des gewichtigen Datums. Bis mich ein paar Mütter eines Besseren
belehrt haben: „Du, Mike, wollen wir nicht eine Tour machen am Sonntag?“
Also dann: Telefoniert am Samstag Abend, gefahren am Sonntag in der Früh.
Drei Familien finden sich gegen 10:45Uhr in Vorderriß zu einer ausgedehnten Wanderung ein. Es soll eine Rundtour
werden, ohne Gipfel: „Wenige Höhenmeter, aber eine lange Wegstrecke bietet diese Wanderung rund um den
Spitzberg an der oberen Isar. Hier überrascht eine unerwartete Blütenpracht ...“ – so wurde uns die Tour schmackhaft
gemacht.
Vom Bachbett der Isar aus geht es steil bergauf, reiner Südhand, ein Genuß um die Mittagsstunde. Nach gut 400 Hm
haben wir unser Soll für heute fast schon erledigt. Und tatsächlich: Waldvögelein, Maiglöckchen, Mehlprimeln,
Wollgras, Trollblumen, Stengelloser Enzian ... und Frauenschuhe, ganze Regale könnte man damit füllen. Die Mütter
sind begeistert angesichts der Blumenpracht an ihrem Ehrentag.
Wenig später kommen dann die Kinder auf ihre Kosten. Wir kommen an einen Bachlauf, dem wir folgen, und an dem
wir auch unsere Mittagsrast machen. Bei einer frischen Halben können die Väter mitverfolgen, wie die Mütter zu einer
unerwarteten beauty- und wellness Einheit (Schlammpackung von den Kindern!) kommen. Nachdem alle gestärkt
sind machen wir uns an den „Knackpunkt der Runde, den Abstieg durch den Staffelgraben, dessen Einstieg schwer
zu finden ist...“. Die Kinder am kurzen Seil, geht es teils sehr ausgesetzt, bis auf den Grund des Grabens, wo wir bei
herrlichen Gumpen die nächste Rast einlegen. Diese wird dann von einigen sogar zu einem erfrischenden Bad im
Bach genutzt.
Ein kurzer Gegenanstieg führt uns zu einer verfallenen Alm, von wo uns ein Fahrweg wieder an die Isar bringt. Um
die Rundtour zu schließen, trampen die Mütter (schließlich ihr Tag heute) zurück zum Ausgangspunkt, um die Autos
zu holen.
Ein ausgedehnter Biergartenbesuch beendet den schönen Muttertags-Ausflug.
Bis zum nächsten Mal.
Da Mike

Unterwegs waren:
Mariano und Diana mit Eltern
Marc mit Eltern
Anton mit Eltern

